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Fastenzeit in der Hedwigschule 

 
 
Seit vier Jahren verfolgen 
wir kontinuierlich Robert 
Mahnkes „Nestbau“ von 
der Ferne, fühlen uns 
aber besonders in den 
Wochen vor Ostern sehr 
verbunden mit den Kin-
dern und Betreuern dort. 
Am 2. April fand erstma-
lig ein Spendenlauf der besonderen Art 
für das „Kindernest Rumänien“ 
statt. Alle Kinder unserer Schule 
suchten im Vorfeld in der Familie 
oder bei Freunden nach Sponso-
ren für den Lauf – und dabei sind 
sie auf viele sehr großzügige 
Unterstützer gestoßen... Im Mor-
genkreis hatten die Pädagogen 
mit den Kindern besprochen, 
dass alle eingetragenen Beträge 
GLEICHWERTIG wich-
tig sind. Eine gemein-
schaftliche Schulaktion 
während der Fastenzeit in 
dieser Form sollte deut-
lich machen, dass wir 
zusammen einiges bewir-
ken und erreichen kön-
nen. Bewusst machen 
wollten wir uns an diesem Vor-
mittag, wie dankbar wir dafür sein 
können, dass es uns gut geht… 
Wenn wir alle zusammen für 
andere Gutes tun, stärkt dies auch 
unsere Schulgemeinschaft. 
Am 9. April folgte dann die zwei-
te große Aktion zugunsten des 
Kindernests. Die Generalprobe 
dafür verfolgte ein besonderer 

Gast in unserer Schule 
am 4. April mit großer 
Aufmerksamkeit… Wir 
freuten uns sehr, dass 
Erzbischof Rainer Ma-
ria Kardinal Woelki an 
diesem Tag bei uns war, 
sich Zeit nahm für ein 
sehr offenes Gespräch 
mit den Erziehern, und 
mit den Jüngsten unse-

rer Schule gemeinsam Mittag 
gegessen hat. Für alle unsere 
Schulfamilien, Freunde und die 
Senioren der Orts- und Pfarr-
gemeinde St. Hubertus gestal-
teten unsere Bläserklassen, 
unser Schulchor und viele 
talentierte Einzeldarbieter ein 
beeindruckendes Schulkonzert. 
Insgesamt konnte unsere 
kleine Grundschule mit 160 

Kindern von 120 Fa-
milien die unglaubli-
che Summe von über 
7000 Euro sammeln 
und hilft so, den 
Ausbau des Kinder-
nests weiter zu unter-
stützen!!! ☺☺☺☺ 
Eine Fastenzeit, die wir 

alle - nicht nur aus diesem 
Grund – nicht so schnell 
vergessen werden. Eine se-
genreiche Sommerzeit mit 
vielen wärmenden Sonnen-
strahlen wünscht Ihnen im 
Namen des Teams der St. 
Hedwig Schule,      

A. Wuttke-Neumann, 
 Rektorin i.k.A. 


